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Flughafen Zürich: Betriebsreglement 2014; Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Wir beziehen uns auf das Schreiben des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) vom 
24. September 2014, mit dem wir eingeladen werden, in der eingangs erwähnten Ange
legenheit bis spätestens 15. Januar 2015 Stellung zu nehmen. Wir danken für die Mög
lichkeit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt: 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass das vorliegende Gesuch für die Betriebsreglementsände
rung 2014 insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit erfolgt. Damit sollen 
verschiedene Massnahmen aus der Sicherheitsüberprüfung Flughafen Zürich, die durch 
die Sachplanung abgedeckt sind, umgesetzt werden. Die Umsetzung des Staatsvertrags, 
dessen Ratifikation durch die deutsche Seite ausstehend ist, wird nur im Rahmen eines 
Eventualantrags berücksichtigt, soweit eine Ratifikation sofortige Anpassung erfordern 
würde. Das bestehende Betriebsreglement bleibt mithin in seinen Grundzügen, nament
lich was den zeitlichen Einsatz der verschiedenen Konzepte anbelangt, unverändert. Wir 
legen Wert darauf, dass die vorliegend beantragten Änderungen des Betriebsreglements 
auch keine präjudizierende Wirkung für eine Änderung des bestehenden zeitlichen Einsat
zes der Betriebskonzepte haben darf, sondern dass diese, wie im SIL-Objektblatt vom 
26. Juni 2013 vorgesehen, erst nach Anhörung der betroffenen Kantone anzupassen 
wären, wenn der Staatsvertrag umzusetzen ist. 

Wir nehmen weiter zur Kenntnis, dass die vorliegende Betriebsreglementsänderung nur 
Massnahmen aus der Sicherheitsüberprüfung umsetzt, die dem geltenden SIL-Objektblatt 
entsprechen. Dies erklärt insbesondere, wieso die Massnahme 9a "Südstarts gerade aus" 
bei Nordkonzept nicht Bestandteil der vorliegenden Betriebsreglementsänderung ist, ob-
schon diese namentlich unter Sicherheitsaspekten erfolgt und diese Massnahme einen 
hohen Sicherheitsgewinn aufweisen würde. 

Im Folgenden nehmen wir zu einzelnen Aspekten der nachgesuchten Betriebsreglements
änderungen Stellung: 
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1. Flugrouten 

Die Entflechtung des Ostkonzepts, wie sie im vorliegend zu genehmigenden Betriebs
reglement vorgesehen ist, entspricht einer Forderung der St.Galler Regierung und einem 
Anliegen der insbesondere betroffenen Region Wil. Die damit verbundene Separierung 
der An- und Abflugrouten und die daraus resultierende einseitige Heranführung der An
flüge auf die Endanflugachse aus nördlicher Richtung sind unter diesem Gesichtspunkt zu 
begrüssen. 

In diesem Zusammenhang ist wesentlich, dass die An- und Abflugrouten mittels klar de
finierten Wegpunkten für die sog. Flächennavigation (RNAV) definiert werden. Da die so 
definierten Abflugrouten in den Flugzeugen entsprechend programmiert und automatisch 
geflogen werden können, ist im Grundsatz eine weit bessere Optimierung der Flugrouten 
als mit der früheren Navigation per sog. Funkfeuern möglich. Dies erleichtert es im Prinzip 
auch, die Flugrouten so zu legen, dass dicht besiedelte Gebiete nicht überflogen werden. 
Wenn dies trotzdem der Fall ist, müssten unseres Erachtens Interessen vorliegen, die 
höher zu gewichten sind. In diesem Zusammenhang stellen wir uns ausschliesslich Si
cherheitsaspekte vor, die sich aus der umfassenden Sicherheitsprüfung nach den gelten
den nationalen und internationalen Richtlinien ergeben und die im SIL-Objektblatt zum 
Flughafen Zürich ausdrücklich vorbehalten bleiben. 

a) Ostanflug 
Wie die Regierung bereits in der Stellungnahme zu den Betriebsvarianten zur Umsetzung 
des Staatsvertrags vom 15. November 2012 gefordert hatte, ist diese Anflugroute so aus
zugestalten, dass die Flugzeuge wie bis anhin auf dem kürzesten Weg auf den Endanflug 
geführt werden, um möglichst wenig neue Gebiete mit Fluglärm zu belasten. Aufgrund der 
nun publizierten Route (transition to final approach RWY28) ist nun aber zu befürchten, 
dass die Flugzeuge beim Anflug auf die Endanflugachse auf die Piste 28 weitaus häufiger 
über der Stadt Wil eindrehen werden als bisher. 

Wir beantragen daher folgendes: 

- Die Transition-Route zum Endanflug auf die Piste 28 ist so zu ändern, dass die Flug
zeuge im Normalfall wie bisher westlich der Stadt Wil auf die Endanflugachse eindre
hen, was auch ökologisch und technisch angezeigt ist. 

b) Abflugrouten nach Osten 
Bei der Neugestaltung der Abflugrouten in östlicher Richtung ist festzustellen, dass diese 
entgegen dem Antrag der Regierung in früheren Stellungnahmen nach wie vor im Raum 
St.Gallen wieder zusammentreffen. Zusätzlich ist festzustellen, dass die im SIL-Objekt
blatt noch durch die Pufferzone des militärischen Trainingsraums verlaufende Abflugroute 
auf die Grenze dieser Pufferzone verschoben wird und damit mehr oder weniger direkt 
über die Stadt St.Gallen verläuft. Eine Begründung für diese Abweichung ist dem vor
liegenden Gesuch nicht zu entnehmen. Dies erscheint uns jedoch notwendig, da es sich 
bei den im Objektblatt enthaltenen Routen um Routen handelt, die im Koordinationspro-
zess mit den Kantonen vereinbart wurden, was den Spielraum für Abweichungen von der 
Linienführung dieser Routen begrenzt. Inwiefern etwa Sicherheitsüberlegungen im kon
kreten Falle eine Rolle spielen sollen, ist für die Regierung jedoch nicht ersichtlich. 



Die Regierung ist nach wie vor der klaren Auffassung, dass den Interessen der Bevölke
rung an einer weitgehenden Lärmminderung neben den Interessen einer sicheren Ab
wicklung des Flugverkehrs gegenüber der militärischen Nutzung des Luftraums Vorrang 
einzuräumen ist. Zumindest die zeitweise Beanspruchung des militärischen Trainings
raums für die zivile Luftfahrt insbesondere während den sensiblen Nachtstunden erscheint 
machbar, da die Luftwaffe diesen Luftraum bekanntlich nur während den sog. Bürozeiten 
nutzt. 

Eine offene Frage ist, weshalb die im SIL-Objektblatt bezeichneten sog. Endausflug
punkte in östlicher Richtung nicht mehr verwendet werden und stattdessen der End
ausflugpunkt RULAR. Dies hat zur Folge, dass namentlich die im Raum St.Gallen sehr 
gut wahrnehmbaren Abflüge nach Osten in der Zeit um 23 Uhr weiterhin direkt über das 
Stadtgebiet von St.Gallen führen. Da neu vorgesehen ist, dass die Flugzeuge in der Zeit 
nach 22 Uhr nach dem Start gegen Norden nicht mehr wie bis anhin mehrheitlich nach 
links, sondern direkt nach rechts in östlicher Richtung abdrehen, werden sie weniger Flug
weg bis in den Raum St.Gallen zurücklegen und entsprechend tiefer darüber hinweg flie
gen. Die Lärmeinwirkungen werden sich mithin noch verstärken. 

Wir beantragen zusammenfassend Folgendes: 

- Der Verlauf der Abflugroute durch die Pufferzone des militärischen Trainingsraums ist 
gemäss dem Verlauf im SIL-Objektblatt anzupassen. 

- Der militärische Trainingsraum Säntis ist in den (späten) Abendstunden bzw. in der Zeit 
nach 22 Uhr für die zivilen Abflüge nach Osten vorzusehen. 

- Für diese Route ist ein entsprechender Standardinstrumentdeparture-Chart (SID) fest
zulegen, damit diese Route auch tatsächlich geflogen wird, wenn der Trainingsraum 
Säntis durch die Luftwaffe nicht belegt ist. 

- Die nach 22 Uhr relevanten Abflugrouten S32_7050N, S34_7051N und eventuell wei
tere gleichgelagerte Routen sind unter Zuhilfenahme der neben RULAR bestehenden 
Navigationspunkte VEBEG oder DORAP (vgl. SIL-Objektblatt) lärmmässig so zu op
timieren, dass die dicht besiedelten Agglomerationen Wil und St.Gallen in den lärm
sensitiven Nachtstunden nicht planmässig direkt überflogen werden. 

- Allenfalls sind mit den zuständigen Behörden der benachbarten Staaten geeignetere 
Navigationspunkte auszuhandeln, um die vorstehend beantragten Optimierungen zu 
ermöglichen. 

2. Anpassung FL80-Regel (Anhang 1, Art. 18 des Betriebsreglements) 

Die vorgeschlagene Anpassung der FL80-Regel ist unter dem Gesichtspunkt der Lärm
optimierung zu begrüssen. Falls entgegen unserer vorstehenden Anträge davon ausge
gangen werden muss, dass sich die Flugrouten weiterhin ausgerechnet im Bereich der 
Stadt St.Gallen bündeln, würden wir eine weitergehende Lockerung der FL80-Regel oder 
den gänzlichen Verzicht darauf befürworten, soweit sie die Abflüge auf den Routen S32 
_7050N und S34 _7051N betrifft. Bei einer Beibehaltung der FL80-Regel auf diesen Rou
ten ist zu befürchten, dass die heute schon insbesondere in der zweiten Nachtstunde stö
renden Flugbewegungen noch stärker ins Gewicht fallen, da die Flugzeuge neu nach dem 
Start direkt nach rechts Richtung Osten abdrehen und damit tiefer als bisher über 
St.Galler Kantonsgebiet fliegen würden. 



Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Anträge. 

Canisius Braun 
Staatssekretär 

Kopie an: 
Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau, Regierungsgebäude, 
8510 Frauenfeld 

Heidi Hanselmann 
Präsidentin 


